
3. (d ritte) LEKTION 
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Herr und Frau Hansen packen. Die Koffer sind offen. Sie bringt die Sachen,b 
und er legt die Sachen hinein. 

1J" 
Herr Hansen sagt: »Ich brauche zwei Hemden, ein blaues und ein weisses, 

wo sind sie?« Frau Hansen bringt zwei Hemden und sagt: »Bitte schon, da 
sind zwei Hemden, ein blaues und ein weisses. « »Danke schon«, sagt Hen 
Hansen und legt die Hemden hinein. 

Frau Hansen: »Und da sind ein Paar Schuhe und deine Pantoffeln.« 
Herr Hansen: »Meine Gummischuhe brauche ich auch, es regnet oft in 

Osterreich. « 

.~~ Frau Hansen: »Regnet es so oft in Osterreich?« 

~ »Ja, sehr aft. « Er legt die Gummischuhe hinein. .....;Ji.·%i~.v 
Frau Hansen: »Reine Unterwasche, drei Paar Socken und das Pyjama, ~ 

bitte schon.« 
Herr Hansen: »Wo ist mein Rasierapparat?« 
Hans kommt und sagt: »Bitte schon, Papa, da ist der Rasierapparat und 

auch die Rasierseife. Ich habe Liesas Teddy rasiert« 
Herr Hansen: »Frecher Kerl! Her damit!« 
Frau Hansen reicht ihm auch Rasierpinsel, Haarbiirste und Kamm. und er 

legt alles hinein. 
»Aber die Taschentiicher«, sagt Herr Hansen plotzlich, »die Taschentii

cher haben wir vergessen, und ich habe Schnupfen.« 
»Nein«. sagt Frau Hansen, »da sind 15 Taschentiicher.« 
»Danke schon, liebe Anna; sind wir bald fertig? Ich bin so miide!« 
Frau Hansen: »Ja. wir sind miide. Morgen packen wir fertig. Dein Zug geht 

ja erst nachmittags; wir haben also Zeit genug. « 
Die Eltern haben nun einen gemiitlichen Abend mit den Kindern, und 

sie gehen alle friih zu Bett.,'\ \ ' 

/ j . 

" 
~9 

~
 

Vokabeln: 

offen 

sie 
bringt 
die Sache (die Sachen) 
lege., ,hinein 

brauche 
das Hemd (die Hemden) 

ein blaues (Hemd) 

blau 
ein weisses (Hemd) 

weiss 
bitte schbn 
sind sie 
das Paar (die Paare) 
der Schuh (die Schuhe) 

dein( e) 
der Pantoffel (die Pantoffeln) 
der Gummischuh (die -schuhe) 

regnet 
oft 
so 
rein(e) 
die Unterwasche 
die Socke (die Socken) 
der ell. das Pyjama (die Pyjamas) 
der Ra'sierapparat ' ) 

Pa'pa 
die Ra 'sierseife 
der Teddy(bar) 

rasiert 
frecher Kel'l 

her damit 
reicht 
der Ra'sierpinsel (die Rasierpinsei) 

die Haarburste (die Haarbfrrslen) 
der Kamm (die K;imme) 

:il1cs 
das Taschentuch (die Taschcntikher) 

pliltz\ich 
vcrgc,",sen 

der Sehnllpkn 

.... ind wir 

h:dd
 

fertil:
 
lell hin
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åben, åbne 
hun 
hringer 
tingen. sagen 
lægger ned 
hehøver, har brug for, må have 

skjorten 
en blå 

blå 
en hvid 
hvid 
værsågod 
er de 
parret 
skoen 
din(e) 

tøflen 
galoschen 
regner (regnvejr) 

ofte 
så. således 
ren(t) 
undertøjet 

sokken 
pyjamasen 

harbermaskinen 
far 
barhersæhen 

bamsen 
barheret 
frække fyr 
kom med den (hit Ined den) 

r,ekker 
harherkosten 

hårhørsten 
k:llnmen 
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einen gemutlichen Abend en hyggelig aften 
der Abend (die Abende) aftenen 
mit den Kindern med børnene 
fruh tidlig(t) 
zu Bett i seng 
das Bett (die Betten) sengen 

') I er et trykmærke; lige efter stregen ligger ordets hovedtryk, 

a. 

ich bin jeg er 
er ist, sie ist han er, hun er 
Herr Hansen ist. Frau H. ist hr. Hansen er, fru H. er 

wir sind vi er 
Sie (sie) sind De (de) er 
die Taschentiicher sind lommetærklæderne er 
Herr und Frau H, sind hr. og fru H. er 

(Det fuldstændige bøjningsskema findes § 8.) 

Antworten Sie, bitte, mit einem ganzen Satz (med en hel sætning). De får 
»stikord «. 

1.	 1st Herr Hansen mode oder mun l. Herr Hansen/er ist mode
 
ter (frisk)? - mode 

2.	 1st Frau Hansen mode oder mun 'L Frau Han~~n;\:ie lsi rtinde
 
ter? - mode 

3.	 Sind Herr und Frau Hansen mo 3, Ja. Hen und Fr:ul !-Iansen sind 
de? - ja - n~tlth: 

4.	 1st Peter ein Junge oder ein Måd 4, Pder!e,. i!lt cin:J~ngc .:;
 

chen?
 7f" ",f' 

5.	 Sind Edith und Liesa Jungen j.' EUiI!", und U<'S:1sl!\{! t'Wi!tk~'~ll' ' 
oder Mådehen? 

6.	 1st Frau Hansenjung (ung) oder 6, flrau Hnm~~li:,;ielst i:~;l;t... 
alt? - jung -	

, 

7.	 Wie alt ist Frau Hansen? - 36  '7. 'r'ra~,; I--I ~)ftst'nls;~ )tit 36 -JS·}~~4(; 'l·Jt 
8,	 1st Herr Hansen verheiratet? 8~ J~" J'~~.:" Han~cn;'er :~~~. Vt~,r:l,(~'~~'{~; 

- Ja - tet 
9.	 1st Frau Hansen verheiratet?- ja- 9 .la, Fmll H'1.(1 '('n/;;·;; bl \:!';r!::;i.;~· 

t~: 

IO.	 Sind Hans IIlld Peter verheira \Q. N~l~, H:)([~ UtH..! Pet..:r :li,-;~: ilk:h~ 

tc!',' - I1cil1  ,.':'il.'L,a':':-'~' ll"t",jr..04'.l	 .",\,., o" 

I '. i ~ l~", .,:. 1-,.. , "l ' ;

II	 lsi 1:,dill1 vnl1cirall'!',' I1CIIl .t:I·.rl~ ,\~~,n,?J:;It. w; ol~h~ ·J'!rtW.t;, 
r	 . "l~~ry ,.. ,. 'L,' il . I i·'	 "r r." il ,
'!lL~"l j,,~ ',.1' 

b.	 Herr Hansen = er (han) Peter ? 

Frau Hansen = sie (hun) Edith ? 

Herr Hansen ist milde - er ist mode 
Frau Hansen ist mode - sie ist mode 
Herr und Frau Hansen sind mode - sie sind mode 

sie ist - hun er	 sie sind - de er 

sie packt -	 hun pakker sie packen de pakkl'l 

sie i forbindelse med udsagnsordets t-form - hUII 
sie i forbindelse med udsagnsordets eli-form dl' 

Antworten Sie, bitte, mit 'er' oder	 'sie', so: 

1.	 1st Herr Hansen mode? - Ja, 1. er ist milde 

2.	 1st Frau Hansen mode? - Ja, '~ si~ j~;! n)i~(.tfi 1)1: ~im ( ;' 

3.	 Sind Herr und Frau Hansen mo l, sic s; r.d I'n:irlc' \ .ri'
 

de? - Ja,
 
4.	 1st Peter ein Junge oder ein Mad 4, er ;~l dn)urt;;rj :: ;.: _ , 'l l 

':"'~ll~ :,,: ",ni~ \ l: ~.,~ -~ 1,''':1chen? 
•	 , , '.,--1: ,,.; • " .>.~, ~l 'J' l J

5.	 Sind Edith und Liesa Jungen 5. ·>t<C'~!II~: MfNCUlcn" '. , . .. . 
;' t :..~. '/:oder Mådchen? 

~)	 • ~l: <406.	 1st Herr Hansen verheiratet? - Ja, li. ';>1' !:>t v-:'l'hdtl~t . 
7.	 1st Frau Hansen verheiratet? - Ja, '1. ~de ::.;t v.;rh.~iH:Ut ,.f~(1i1 I 

8.	 Sind Herr und Frau Hansen ver ~ .• F:iCiint:' \'erhn:N.'ti,t' \;viW • ; 
jl

heiratet? - Ja, 
9.	 1st Edith verhciratet? - Nein, ti !li~ i~;:. riich{ \·.~rt1(1:'!"i:::.~t .. ·< 

IO. Packt Herr Hansen? - .Ja.	 IO, ;;'1' pa~kt 

II. Packt Frau Hansen auch'? - Ja,	 j I. ~H::;;'l1d't :l IH Il 

12. Packen Herr und Frau Hansen')	 ;2. !'i~ p~\;h" 

Ja. 

Sil' (Illcd stort hogstav) Hl' (Illcd stort hogstav) 

hrugcs i tiltak til l'CIl eller flcrc. 111;111 Cl' Ik's Illcd, 

I kl 1'00hiHdcs Illcd lll'rlaL 

Fks Silld Sll'IHlIdl', 1,',alll'cll'ISCIl'.' W;1I111 n'i~l'lI Sil', halll'l'll"ISl'll" SIl' 

kU1II1I1l'1I so 1'11111, Ilcll Ilallsl'll 


